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WISO MEINBÜRO UPDATE 20.02.63.001 
 

Mit dem Online-Update 20.02.63.001 erhalten Sie folgende Neuerungen, Optimierungen und 
Verbesserungen in den Bereichen: 

AUSWERTUNG 

• Rechnungen, die über die Kasse POS erstellt werden, werden nun auch in den Spalten 
„Rechnungsart“ und „Abrechnungsart“ der Tabellen-Auswertungen korrekt mit dem 
Status „über Kasse“ ausgegeben. 

BACKUP/RESTORE 

• Neue Möglichkeiten bei der Erstellung der automatischen Datensicherung: Hier kann jetzt 
ein Benutzerkonto ausgewählt werden, mit dem die Windowsaufgabe eingerichtet und 
ausgeführt wird, damit diese Anmeldeinformationen zum Speichern auf einen Lokalen- / 
Netzwerkspeicher verwendet werden. 

DATEI 

• Bei Cloud-Systemen gab es mitunter Probleme mit der Einstellung des Standarddruckers. 
Diese wurden jetzt gelöst und Änderungen am Standarddrucker werden gespeichert. 

DOKUMENTE+ 

• Der Fehler beim Exportieren mehrerer Dokumente mit demselben Namen wurde 
behoben. Ab sofort werden alle Dokumente exportiert und in der Export-Liste mit einer 
Nummerierung versehen. 

• Bei der Suche in der Filterzeile zur Spalte Dateiname wird nun nicht mehr 
fälschlicherweise das Prefix „http://“ vor den Dateinamen gesetzt. 

EINKAUF 

• In den Listen der Bestellungen und Preisanfragen werden jetzt auch rabattierte Preise 
korrekt angezeigt. 

• Bei der Preisberechnung für die Lagerbewertung wird der Stichtag wieder berücksichtigt. 
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FINANZEN 

• Bisher wurden beim Import von Umsätzen 14 Zeilen à 27 Zeichen für den 
Verwendungszweck angeboten. Ab sofort gibt es dafür nur noch ein Feld. Diese 
Umstellung kann dazu führen, dass verwendete Vorlagen unter Umständen nicht mehr 
funktionieren und einmal aktualisiert werden müssen. 

• Die Buchungsoptionen für Gutschriften wurden erweitert. Ab sofort sind auch 
Rückbuchungen bei Gutschriften möglich. 

• Unter Umständen wurden Überweisungsvorlagen nicht korrekt gespeichert. Dies wurde 
korrigiert. 

• Das Belegfeld 1 für den DATEV-Export wurde von 12 auf 36 Zeichen erweitert. 

KASSE 

• Der Einstellungsbutton der Kasse verschiebt sich nun nicht mehr, sondern bleibt korrekt 
an der rechten Position. 

• Bei fehlendem Standard-Kunden und Zahlungsbedingungen für Barverkäufe konnten 
unter Umständen Kassenfunktionen – wie z. B. Schnellwahltasten – nicht genutzt werden. 

OFFICE 

• Erstellt man (versehentlich) einen Kalenderbeitrag ohne Betreff, erscheint nun ein 
entsprechender Hinweis. 

• Die Suche in der Filterzeile im Feld „Bezeichnung“ der Dokumente wird nun korrekt durch 
die Enter-Taste abgeschlossen. 

STAMMDATEN 

• Der Interessenten-Import wurde erweitert. Ab sofort können nun – wie beim Kunden-
Import auch – die Checkboxen für Serienbriefe und Newsletter auch bei Interessenten 
per Importassistent angegeben werden. 

• Die bei der Neuinstallation angegebenen Firmendaten werden nun wieder in das 
Briefpapier übernommen. 

• Im Bereich Zahlungsbedingungen stehen jetzt neue Variablen zur Verfügung. 
• Die Auswertungen in den Listen zeigen nach Verwendung der Suche nun wieder den 

korrekten Datensatz an. 
• Auch bei individuellen Feldern kann die Filterzeile nun wieder wie gewohnt verwendet 

werden. 
• Einige Eingabemasken innerhalb der Stammdaten wurden überarbeitet. Dadurch können 

Telefonnummern in den Kundendaten nun direkt angerufen werden. Dafür wurde hinter 
die entsprechenden Telefonnummern ein Telefon-Icon gesetzt. 

• Enthaltene Artikel in einem Artikel Bundle unterstützen nun auch wieder Fließkomma-
Zahlen. 
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STAMMDATEN 

• Der Punkt „Überweisung erzeugen“ wird nun korrekt im Kontextmenü des Detailbereichs 
der Lieferanten im Reiter „Eingangsrechnungen“ angezeigt. 

• Beim Einfügen einer Variablen in Textbausteine wird nun das entsprechende Eingabefeld 
fokussiert. 

• Unter PLZ 27639 steht nun auch „Wurster Nordseeküste“ zur Verfügung. 
• Der Artikelnummernkreis wurde überarbeitet. Der definierte Startwert wird nun 

eingehalten. 
• Die Postleitzahlen für Jena wurden aktualisiert. 
• Die Einstellungen zur Dubletten-Prüfung beim Interessenten-Import werden nun wieder 

korrekt gespeichert. 
• Die Dublettenprüfung ist nun standardmäßig aktiviert. 
• Die Kleinstammdaten wurden überarbeitet. Durch einen Doppelklick auf den Spaltenkopf 

wird das aktuell markierte Kleinstammdatum geöffnet. Durch einen Doppelklick zwischen 
zwei Spalten passt sich deren Breite an.  

STEUERN 

• Die EÜR 2019 kann nun wieder wie gewohnt an ELSTER übertragen werden. 

VERKAUF 

• Ab sofort wird eine Hinweis-Meldung ausgespielt, wenn ein Vertragsbeginn im 
Nachhinein geändert wird. 

• Abschlagsrechnungen mit bereits vorhandenen Schlussrechnungen können nun nicht 
mehr storniert werden. 

• Ansprechpartner aus dem Auftrag werden nun auch dann wieder korrekt in weitere 
Vorgänge übernommen, wenn im Kunden ein Hauptansprechpartner hinterlegt ist. 

• Die individuellen Felder der Verträge, stehen nun als Textvariablen zur Verfügung. 
• Bei der Übernahme eines Artikelsets in die Vorlage eines Vertrags, wird der 

Mehrwertsteuersatz der Artikel wieder übertragen. 
• Die Gesamtanzahl der Verträge wird jetzt wieder korrekt angezeigt. 
• Beim Versuch, einen bereits (teilweise) abgerechneten Lieferschein zu löschen, wird nun 

eine Meldung ausgespielt, dass dies nicht möglich ist. 
• In bestimmten Fällen konnte es vorkommen, dass komplett abgerechnete Aufträge als 

nur teilweise abgerechnet angezeigt wurden. Dieser Fehler wurde behoben. 
• In der Lieferscheinliste kann die Seitenvorschau jetzt über die Taste F7 aufgerufen 

werden. 
• Die Liste der offenen Aufwände wird nun wieder wie gewohnt angezeigt. 
• Der Versanddatenexport zu myDPD Business wurde an die neue 

Schnittstellenbeschreibung angepasst, sodass der Versand jetzt wieder funktioniert. 
• Die Auswahl des Versanddatenexports wurde optimiert. Die Vertragsbezeichnung kann 

ab sofort auch als Variable in den Textbausteinen hinzugefügt werden. 



 
 

 

 
Die technische Hotline für WISO MeinBüro erreichen Sie unter 02735 90 96 20 

(Mo.-Fr. 9:00 bis 21:00 Uhr & Sa. 9:00 - 13:00 Uhr) 

Se
ite

 4
 

VERKAUF 

• Die Tabellen-Kategorie wird jetzt auch beim Auswählen neuer Artikel oder Artikel-Bundles 
dargestellt. 

• Die bisher geltende Limitierung der Zeichenanzahl in den Anmerkungen zu den 
Rechnungen wurde aufgehoben. 

• Bei automatisch verlängerten Verträgen wird die Kündigungsfrist nun korrekt 
berücksichtigt. 

• Stornierte Aufträge werden in den unterschiedlichen Ansichten jetzt wieder 
durchgestrichen angezeigt. 

• Artikel-Bundles können nun über „Artikel hinzufügen“ auch direkt zu Artikelsets 
hinzugefügt werden. 

• DATANORM-Artikel: Artikelbeschreibung wird nicht bei Einkaufs-Vorgängen 
übernommen. 

• Wurde eine Rechnung per Mail versandt, kam es unter Umständen dazu, dass der 
Datensatz im Anschluss gesperrt war. Dieses Verhalten tritt nun nicht mehr auf. 

• Bei bereits bezahlten Rechnungen kann der Druckstatus nun wieder wie gewohnt gesetzt 
werden. 

• Wurde eine Rechnung über die Kasse bezahlt und diese während des Zahlungsvorgangs 
geschlossen, wurde der Status der Rechnung unter Umständen nicht sofort aktualisiert. 
Dieser Fehler wurde behoben. 

WEBSHOP 

• Das Bereitstellen von Buchungen mit abweichenden Mehrwertsteuersätzen im 
Buchungsjournal wurde überarbeitet.  
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